
D er kleine Jonas sitzt mit seiner Mutter beim Advents-
kaffee und würde zu gerne noch ein großes Stück
Christstollen essen. Seine Mutter ist von der Idee
nicht angetan, da Jonas bereits ein Stück hatte und

zusätzlich etliche Weihnachtsplätzchen genascht hat, und
fragt ihn stattdessen, ob sie ihm nicht lieber einen leckeren
Apfel geben solle. Jonas ist nicht begeistert: Er mag ja auch
Obst, aber ein weiteres Stück Stollen ist ihm doch deutlich
lieber. Er denkt einen Moment nach und schlägt seiner
Mutter dann Folgendes vor: „Mama, wir machen das so:

Ich sage gleich einen
Satz. Wenn der wahr

ist, dann gibst du mir
einen Apfel. Wenn
der Satz hingegen
falsch ist, dann
nicht. Versprichst du
mir das?“ Die Mutter
freut sich, dass das
leidige Stollen-The-

ma ausgestanden zu
sein scheint, undwilligt

ein.

JONAS SAGT DANN: „Du gibst mir keinen Apfel und auch
keinen Stollen.“ Die Mutter denkt einen Moment nach,
ist dann aber doch verwirrt. Was will Jonas damit bezwecken?
Sie geht erst einmal im Kopf durch, was passieren würde,
wenn sie ihm jetzt einen Apfel reichen würde: Dann wäre
Jonas‘ Satz falsch, denn er sagte ja, sie gäbe ihm keinen
Apfel. Aber sie hat ja versprochen, ihm bei einem falschen
Satz gerade keinen Apfel zu geben. Um ihr Versprechen
zu halten, kann sie ihm also keinen Apfel reichen.

LANGSAMWIRDIHRABERKLAR,wie Jonassie reingelegt
hat: Wenn sie ihm keinen Apfel geben kann, ist das nach
ihrem Versprechen nur möglich, wenn Jonas Satz falsch
ist. Der erste Teil von Jonas Satz ist aber richtig, denn sie
hat sich ja gerade überlegt, dass sie ihm keinen Apfel geben
wird. Es bleibt also nur die Möglichkeit, dass der zweite
Satzteil falsch ist. Jonas strahlt inzwischen bis über beide
Ohren. Aus rein logischen Gründen bleibt der Mutter also
nichts anderes übrig, als Jonas tatsächlich ein weiteres Stück
Stollen zu genehmigen. Schließlich folgt aus ihrem Ver-
sprechen, dass der zweite Satzteil falsch sein muss, was
nur geht, wenn sie ihm den Stollen erlaubt.

Als Jonas genüsslich die weitere Scheibe Stollen verspeist,
dröhnt der Mutter noch immer der Kopf vom vielen Hin-
und Her-Überlegen und den Tücken der Logik. ●
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tienten das individuell am besten geeigne-
teImplantatauswählen.DieProthesemuss
natürlich nicht nur anatomisch optimal
passen, sondern auch die Gleitpaarung
zwischen den beiden Gelenkteilen spielt
eine große Rolle, bei der Hüfte zwischen
Gelenkpfanne und Gelenkkopf. Am bes-
ten ist in der Regel Keramik auf der einen
Seite undPolyethylen auf der anderen Sei-
te. Mein Rat an die Patienten: Suchen Sie
sich eine Klinik, die sowohl als Endopro-
thetikzentrum(EPZ)zertifiziert ist, alsauch
am Deutschen Endoprothesen-Register
(EPRD) teilnimmt. Die EPZ und das EPRD
wurdengeschaffen,ummehrTransparenz
und mehr Qualität zu gewährleisten. Die
Teilnahme der Kliniken ist freiwillig. Im
EPRD wird erfasst, welchen Gelenkersatz
ein Patient erhält und warum. Eventuelle
Mängel einer bestimmten Prothese kön-
nen auf dieseArt schneller erkannt, fehler-
hafteProduktegegebenenfallsvomMarkt
genommen werden.

Wie lange halten die Prothesen?
Ich habe Patienten, die seit 40 Jahren
mitihrerProtheseohneWechselope-
ration zufrieden sind. Grundsätzlich
jedochsteigt imLaufederJahredasRi-
siko einer Prothesenlockerung. Die-
ses Risiko ist für verschiedene Patien-
tengruppenunterschiedlichhoch. Jüngere
Menschenbelastendie Prothese in der Re-
gel stärker als ältere. Sobeträgt dieChance
auf eine nach 20 Jahren noch festsitzende
Prothese bei älteren weiblichen Patienten
etwa 89 Prozent, bei jungen Männern von
unter 50 Jahren aber nur rund 50 Prozent.

Was kann der Patient tun, damit die Pro-
thesemöglichst lange hält?
Eine dauerhafte Überlastung ist unbedingt
zu vermeiden. Bei der Auswahl der Sport-
art sollte sich der Patient vom Arzt beraten
lassen. Besonders gut geeignet sind flie-
ßende Bewegungen wie Schwimmen,
Fahrradfahren und Wandern. Diese stär-
kendieMuskulaturundstabilisierensodie
Gelenke. Wichtig ist, ob der Patient den
Sport bereits zuvor ausgeübt hat. Dann ist
er mit den Bewegungsabläufen vertraut.
Neue Sportarten sollten eher nicht betrie-
ben werden, da in der Lernphase oft Fehl-
belastungen auftreten. High-Impact-
Sportarten wie Karate und stark beschleu-
nigendewie Squash sind für Prothesenträ-
ger nicht geeignet. Übergewicht belastet
dieGelenkeundsolltevermiedenwerden.
Auf das Rauchen sollte möglichst verzich-
tet werden. Nikotin schadet den Blutgefä-
ßen und verschlechtert die Durchblutung
der lasttragenden Muskeln und Bänder. ●

Alles ganz logisch
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